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Reiseziel Achtsamkeit
Aus der Tourismusbranche erfahren wir, dass die Zahl der Fernreisen, der Aktiv- und Wellness-Reisen auch 2013
wieder neue Höhenflüge erleben wird. Auch im Alltag scheint der Deutsche auf sein Wohlbefinden zu achten:
Bereits jeder 10. Deutsche ist Mitglied in einem Fitness-Studio, mit dem Ziel, sich etwas Gutes zu tun. Und
dennoch: Mehr als 80 Prozent der Deutschen empfinden ihr Leben als stressig, jeder Dritte hat das Gefühl,
unter Dauerdruck zu stehen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, im Urlaub einfach mal aus dem Hamsterrad
auszusteigen? Reiseexpertin Martina Guthmann hat erprobte Achtsamkeits-Ziele zusammengestellt.

Odenwald
Keltische Spiritualität
praktizieren
Die Liebe zu Natur und zum
Kosmos wird in der keltischen
Spiritualität offensichtlich:
Im keltischen Kreuz steht der
senkrechte Balken für die geistige Welt, der waagerechte
für die irdische Welt und der
Kreis stellt die Verbindung der
beiden Welten dar. Das keltische Christentum verknüpft
viele Wesenszüge des frühen
Christentums mit den vorchristlichen keltischen Religionen. Ein typischer Wesenszug des keltischen
Christentums ist das Verlassen der Heimat als asketische
Übung an einem einsamen
Ort. Das lässt sich nicht nur in
Irland, sondern auch im Rahmen eines Seminars in
Deutschland praktizieren.
Dr. Hans-Joachim Tambour
bietet Seminare zum Thema
keltische Spiritualität im
Odenwald an oder auf dem
Schwanberg in Franken.
www.systemische-exerzitien.de
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Das Hamsterrad seiner Gedanken und Zwänge dreht jeder täglich
selbst – und erst mit dieser Erkenntnis ist der Mut zum Anhalten möglich. Langfristig hilft nur die Achtsamkeit mit sich selbst und zu der gibt
es viele wunderschöne Zugänge. Beispiel San Masseo in Assisi: In den
1980er Jahren war San Masseo ein beliebtes Jugendcamp, in dem sich
junge Leute aus aller Welt zusammenfanden, um nach dem Vorbild des
Heiligen Franziskus zu leben, dabei sich und andere zu finden – ganz
unabhängig vom religiösen Hintergrund. Nach Zeiten des Verfalls hat
die romanische Kloster-Anlage wieder ihre Pforten für Fremde geöffnet:
Unter der Leitung der christlich-ökumenischen Klostergemeinschaft der
Fraternita di Bose haben Spirituell Interessierte dort wieder die Möglichkeit, mit dem Rhythmus der Mönche zu sich selbst und vielleicht auch zu
Gott zu finden. Der normale Tagesablauf ist in San Masseo durch Gebete
(um 6, 12.30 und 18.30 Uhr) geprägt; zwischen acht Uhr abends und
morgens herrscht großes Schweigen. Es ist diese Stille in geschichtsträchtigen Mauern, umgeben von der zauberhaften Landschaft Assisis,
die einen Aufenthalt in San Masseo zum unvergesslichen Erlebnis macht.
Zu einem Erlebnis, von dem die Jugendlichen von damals noch heute
zehren und das lebenslang dabei hilft, den persönlichen Weg zur eigenen
Besinnung immer wieder zu finden.
Der Weg zu sich selbst muss aber nicht unbedingt christlich geprägt
sein – auch wenn die europäische Kultur auf dem Christentum fußt. In

allen Kulturen gibt es spirituelle Wege und Ansätze, die doch im Grund
alle das gleiche Ziel haben, nämlich sich selbst anzunehmen. Das biblische Zweite Gebot „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ spiegelt
dies genauso wieder wie die Akzeptanz des eigenen Ichs in der buddhistischen Lehre. Meditation, die Buddha sich mühsam aneignen musste,
heißt heute auch „Mindfullness based Stress Reduction“ und bedeutet
nichts anderes, als entspannt und neutral zu beobachten, was für Gedanken und Gefühle und neue Wege auftauchen, wenn man dies einfach einmal zulässt. In Schloss Heinsheim im Neckartal lässt sich die Achtsamkeitsmeditation durch Zen-Buddhismus trainieren. Das idyllisch zwischen
Heidelberg und Heilbronn gelegene Schloss ist mit seinem engagierten
Seminar-Programm längst kein Geheimtipp mehr. Auch der Weg über die
Musik, wie ihn Michael Prechtl in seinen Seminaren „Heilige Geometrie
– heilige Musik“ in Starnberg anbietet, ist eine spannende Möglichkeit,
um zu seinen Ursprüngen zu gelangen und sich durch ein „ReSet“ zu erneuern.
Egal, welchen Weg man wählt – spannend wird die Reise zu sich selbst
in jedem Fall. Und egal, wie weit die Reise sein wird, wird Ihr „Reiseziel“
Achtsamkeit Sie selbst ausgeglichener, belastbarer und stressresistenter
machen und Ihnen langfristig helfen, Wesentliches von Unwesentlichem
zu unterscheiden – und vielleicht ganz neue unbekannte Wege zu erkennen und „Fern-Ziele“ ihres Lebens anzusteuern.
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Buch-Tipp

San Masseo/Assisi

Eckhart Tolle: Jetzt!
Die Kraft der Gegenwart
Ein Leitfaden zum spirituellen
Erwachen
Kamphausen, 19,50 Euro
ISBN 3-933496-53-5
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Die Autorin
Martina Guthmann ist die
Reiseexpertin von Quell
und überrascht immer wieder
durch ungewöhnliche
Reisetipps in Sachen
Nachhaltigkeit.

Die Krypta von San Masseo in Assisi ist ein bedeutsamer Ort im Leben des Heiligen Franziskus. Hier stellt sich der Krisengeschüttelte
seinen Fragen und lässt sich von einer lichtvollen Stille berühren,
die seinen Lebensweg radikal ändert: vom reichlich egozentrischen
Kaufmann und Kämpfer zum Freund der Armen und Ordensgründer. Nach einem der ersten Brüder des Franz von Assisi ist San Masseo benannt. Und ebenso wie Franziskus blickt dieser Ort auf eine
krisengeschüttelte Geschichte zurück: Junge Leute, die das ehemalige Priorat am Fuße der Stadt Assisi seit 1979 neu belebt oder Erwachsene, die das innovative franziskanische Projekt in seiner Blütezeit besucht hatten, konnten dessen Verwahrlosung nach dem
Erdbeben von 1997 nur beklagen. In der Krypta spannen Spinnen
ihre Netze zwischen die antiken Säulen und draußen verwilderten
die Gärten und Felder. Wer heute nach San Masseo kommt, findet
ein ästhetisch wunderschön restauriertes Priorat vor: schlichte Gebäude im rötlichen Assisi-Stein mit großen Fenstern, hellen Räumen
und moderner Kunst. Geleitet wird San Masseo als christlich-ökumenische Klostergemeinschaft von Mönchen der Fraternita di Bose.
Die sehr gastfreundlichen Mönche um Fra Mauro fordern nichts,
sondern laden jeden ein, während des Gast-Aufenthalts eine Haltung der Bereitschaft einzunehmen für das Hier und Jetzt, sein Leben zu überdenken, wieder zu sich selbst zu finden, Kraft zu sammeln, Angst und Sorgen abzubauen und die Fürsorge für seine
Mitmenschen zu erneuern.
www.boseassisi.it | www.monasterodibose.it
i QC28L17
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Sich selbst und zum Nächsten finden

Kloster Arenberg

Inspiration von zwangloser Auszeit
Im Kloster Arenberg ankommen, heißt zunächst einmal alle
Zwänge hinter sich lassen. Denn die tiefe Sehnsucht, ganz
einfach unverzweckt da sein zu dürfen, steckt in jedem
Menschen – unabhängig von Gesellschaftsschicht, Religion,
Lebensmodell und Alter. Dieses Bedürfnis verbindet alle
Gäste in der herzlichen und authentischen KlosterAtmosphäre der Dominikanerinnen in Koblenz. Wer erst
einmal wieder dieses Gefühl an sich herankommen lässt,
nichts tun zu müssen, kann auch wieder sensibel für seine
ureigenen Bedürfnisse werden. Stille oder Austausch suchen,
genießen, faulenzen oder Sport treiben, sich geistig oder
körperlich betätigen, das vielfältige Angebot an spirituellen
Begegnungen nutzen – im Kloster gibt es für jedes dieser
Bedürfnisse eine zwanglose Einladung. Bernhard Grunau,
der das Haus zusammen mit Schwester Beatrix leitet,
erzählt: „Wer zum ersten Mal zu uns kommt, möchte
möglichst viel des umfangreichen Angebotes ausprobieren
und nutzen. Doch beim zweiten Mal sucht er sich dann
gezielt das aus, was auf seine aktuelle Situation und seine
Bedürfnisse zutrifft.“ www.kloster-arenberg.de i QC28L12

Achtsamkeit durch Zen-Meditation trainieren

Schloss Heinsheim

Die Jahrtausende alte Meditations-Übung „Shamata“ bedeutet „in
Frieden verweilen“ und es fällt den meisten Menschen zunächst richtig
schwer, nichts zu tun. Wie kann das gehen, für eine bestimmte Zeit
ganz im „Hier und Jetzt“ zu sein, ohne an Vergangenheit oder Zukunft
zu denken? Karl-Ludwig Leiter ist einer der Seminarleiter in Schloss
Heinsheim, dem angesagten Pilgerort in Sachen Meditation. Er geht
die Sache mit viel Lebenserfahrung, Hintergrundwissen, Humor sowie
großem Einfühlungsvermögen an. Die gute Nachricht ist: Meditation
lässt sich lernen und gerade auch den Menschen, die sich als
körperliche oder geistige „Zappel-Philippe“ kennen, tut es besonders
gut, dabei aus dem Tun-Modus in den Sein-Modus zu gelangen. In der
sympathischen Gruppenatmosphäre wird schnell klar: Jeder profitiert
davon, durch die Meditation befähigt zu werden, den Blick zu weiten
und gleichzeitig seine Linse für das Wesentliche im Leben scharf zu
stellen – egal ob Hausfrau oder Manager, jung oder alt, egal in welcher
Lebenssituation man gerade steckt beziehungsweise vor welcher
Herausforderung man steht.
www.meditation.schloss-heinsheim.de
i QC28L13
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Alles Leben ist Rhythmus, der sich auch in geometrischen Mustern
widerspiegelt. Zugang zum eigenen Ich und zum Universum können
deshalb auch die heilige Geometrie und besondere Klangerlebnisse im
Obertonbereich eröffnen. Geometrie und Töne gelten als die Ursprache
der Menschheit. Schon in der Wortbedeutung von ´per-sona´ steckt
das Wort sonare – klingen.
Michael Prechtl gelingt es in seinen Seminaren in der Starnberger
Drehbuchwerkstatt, vielen Menschen diese tiefen Zusammenhänge auf
körperlicher und geistiger Ebene offenbar werden zu lassen. Weil
Obertöne mit einem Vielfachen der Frequenz ihres Grundtons
schwingen, können sie in neue Bewusstseins-Zustände führen, egal, ob
man den Klängen nur lauscht oder selbst tönt. Die Geometrie, speziell
die von ihm entwickelte Blume der Vollkommenheit, setzt der
„Obertonwanderer“ in seinen Seminaren gerne ein, um die Energie des
Ausgleichs auf körperlicher Ebene zu spüren und zu erleben. Das so in
der Gemeinschaft entstehende Kraftfeld aus Geometrie und Klang
entwickelt dann eine Eigendynamik, die jeden Einzelnen in seine
ureigene Verbindung zum Ursprung führt. Die gefühlte Erneuerung
wird noch verstärkt und abgerundet durch frohköstliche Essenz-Drinks
an der Erneuer-Bar von Angelika van Schingen.
www.obertonwanderer.com | Drehbuchwerkstatt@web.de i QC28L15
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Fünf Gewinne
für Quell-Leser
a | San Masseo|Assisi
Die Fraternita di Bose verlangt nichts für den Aufenthalt in San Masseo, schlägt
aber einen Kostenbeitrag als
Spende vor: Denn niemand
soll aus finanziellen Gründen
von diesem Ort ausgeschlossen sein. Für den Quell-Gewinner ist dieser Beitrag für
3 Übernachtungen/Frühstück
entgolten. Termin nur nach
Vereinbarung. Kontakt:
sanmasseo@boseassisi.it
www.boseassisi.it
www.monasterodibose.it
oder
b | Arenberg
3 Übernachtungen mit Vollpension im Kloster Arenberg
mit Möglichkeit zur Teilnahme an Angeboten aus den
Tagesprogrammen.
www.kloster-arenberg.de
oder

Allgäu

Durch Obertöne zum Ursprung gelangen
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Starnberg

Durch Ge(h)-Zeiten Werte erspüren
Der Ge(h)-Zeitenweg ist einer von mehreren symbolkräftigen Wegen rund um Nesselwang, die in einem neuen
Wanderbegleiter zusammengefasst sind. Eingebunden in
die Allgäuer Voralpenlandschaft beschäftigen sich auf
rund fünf Kilometern sechs Besinnungsstationen mit dem
Wert der Zeit – für sich, für andere, für Gott, für die
Schöpfung. Das Innehalten an diesen Stellen ist eine bis
heute lebendige Tradition, die zum Nachdenken über die
Wurzeln des Lebens anregt.
„Back to the roots“ – unter dieses Motto passt auch das
Passiv-Hotel „Explorer Neuschwanstein“, das direkt an der
Talstation der Nesselwanger Alpspitzbahn liegt.
Alle Hotels der Explorer-Gruppe sind 100 Prozent klimaneutral, ein bislang in Europa einzigartiges ökologisches
Konzept, das Umweltverträglichkeit und Liebe zur Natur
für alle Menschen erschwinglich macht.
Auf 911 m gelegen, ist das Hotel ein idealer Ausgangspunkt für die wunderschöne Bergwelt und die
besinnlichen Wanderwege.
www.nesselwang.de/wandern-im-allgaeu.0.html
Tourist-Info Nesselwang: 08361 - 92 30 40 i QC28L14

c | Schloss Heinsheim
Ein Wochenendseminar „Einführung in die Achtsamkeitsmeditation“ auf Schloss
Heinsheim im EZ (2 Ü, HP).
Termine entprechend Website.
www.meditation.schlossheinsheim.de
oder
d | Allgäu
1 Übernachtung für 2 Personen im Explorer Hotel Neuschwanstein www.explorerhotel.com/neuschwanstein
und Wanderführer „Nesselwanger Symbolwege“
www.nesselwang.de
oder
e | Starnberg
Tages-Seminar „heilige Geometrie – heiliger Klang“ mit
Michael Prechtl, 1 Übernachtung mit frohköstlicher Bewirtung in der Starnberger Drehbuch-Werkstatt von Angelika
van Schingen. Termin im Oktober 2013 oder Frühjahr 2014
nach Vereinbarung.
www.obertonwanderer.com
Drehbuchwerkstatt@web.de

Preisfrage
Wie heißt der berühmteste
Heilige von Assisi?
Füllen Sie das GewinnspielFormular unter
www.quell-online.de
aus oder schreiben Sie uns:
Redaktion Quell
Saalgasse 12
60311 Frankfurt
Kennwort: Achtsamkeit
Bitte geben Sie zugleich den
Buchstaben der Reise an, die
Sie gewinnen möchten.
Einsendeschluss ist der
15. Juli 2013.
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